
Unser exportstarker und mit 
Schlüsseltechnologien ausge-
statteter Wirtschaftsstandort 
hat das Potenzial, gleicherma-
ßen marktfähige wie klima-
freundliche und energieeffizi-
ente Prozesse, Produkte, Dienst-
leistungen und Konsummuster 
in die Welt zu tragen. 

Das schafft nicht nur regio-
nale Wertschöpfung, sondern 
trägt auch wesentlich zur Ein-
dämmung des Klimawandels 
und zum Schutz unserer Um-
welt bei. „Die Wirtschaft ist 
Teil der Lösung und nicht des 
Problems“, stellt WKV-Präsi-
dent Hans Peter Metzler ein-
leitend fest.
In dieser Hinsicht ist Vorarl-
berg ein internationaler Vor-
reiter: Die regionalen Betriebe 
liegen bei Energieeffizienz, 
Umwelt- und Klimaschutz seit 
vielen Jahren im weltweiten 
Spitzenfeld. „Damit das so 
bleibt, müssen in Sachen 
 Energiepolitik die Rahmenbe-
dingungen passen und realis-
tische Möglichkeiten ausge-
lotet werden. Im Rahmen des 
breit angelegten Strategiepro-
zesses „Dis.Kurs Zukunft“ und 
einer im Sommer eigens ein-
gerichteten Fokusgruppe zum 
Thema Nachhaltigkeit arbei-
ten wir gemeinsam mit den 
heimischen Unternehmen an 
diesen zentralen Zukunftsthe-
men – und legen konkrete 
Handlungsfelder fest“, sagt 
WKV-Präsident Hans Peter 
Metzler. „Nachhaltigkeit ist 
ein klares Zielthema unseres 

,Dis.Kurs Zukunft‘ und keine 
leere Phrase.“

Richtige Maßnahmen setzen
Es ist noch nicht lange her, da 
galt das EU-Klimaschutzziel 
mit minus 40 Prozent bis ins 
Jahr 2030 bereits als sehr am-
bitioniert. 
„Statt eines solchen Wettlaufs 
um immer höhere Ziele – was 
für jene, die ohnehin schon 
sehr viel leisten, eine unver-
hältnismäßige Mehrbelastung 
darstellt – sollten die richtigen 
Maßnahmen im Fokus ste-
hen“, führt der Präsident aus 
und nennt als Beispiel den 
technologieoffenen Zugang 
beim Ersatz fossiler Energie-

träger durch nicht fossile oder 
die verstärkte Investition in 

Zukunftstechnologien. Zudem 
muss konsequent Energieeffi-
zienz gesteigert und die 
Energie versorgungssicherheit 
und Wettbewerbsfähigkeit ab-
gesichert werden.

Bevölkerung einbinden 
Das gelingt mit einer Klima-
politik, die unter Einbindung 
der Bevölkerung und der Wirt-
schaft erfolgt, „aber nicht mit 
einer Top-Down-Klimapolitik, 
die wesentlich betroffene Sta-
keholder außen vor lässt.“ 
 Eine solche habe wenig Aus-
sicht auf Erfolg, weshalb man 
sich fragen müsste: „Was ist 
machbar und vor allem wie – 
und das unter Erhalt der Wett-

bewerbsfähigkeit? Zu steile 
Vorlagen ohne konkrete 
 Abfederungsmechanismen 
und  Fahrpläne verstärken 
Abwander ungs tendenzen in 
Länder, in denen die CO2-Ko-
sten und Produktionsstan-
dards niedriger sind.  Damit 
ist niemandem geholfen. Es 
braucht Maßnahmen, um die 
Unternehmen an den Stand-
orten zu halten. Die Industrie 
ist einer unserer wichtigsten 
Wohlstandsgaranten, aber als 
energieintensive Branche 
eben auch hauptbetroffen von 
den immer schwierigeren 
Rahmenbedingungen“, führt 
Metzler aus und warnt zu-
gleich: „Verlagert auch nur ein 

Teil seine Produktion, hat das 
massive Folgen für den Wirt-
schafts- und Beschäftigungs-
standort.“ Eine fortschrittliche 
Energie- und Klimapolitik 
muss auf einem Best-Practice-
Ansatz beruhen, auf Aus-
tausch und der Einstellung, 
alles zu tun, was auch hilft. 
Aber sie muss unter Berück-
sichtigung von Wettbewerbs-
faktoren und globalen Ent-
wicklungen betrieben werden. 

Gegen Überregulierung 
Keinesfalls darf sie durch regi-
onale Überregulierung, zu-
nehmende gesetzliche Ein-
griffe und Auflagen erschwert 
werden. 
„In einem gemeinsamen 
Schulterschluss mit LR Marco 
Tittler machen wir Vorarlberg 
zur Modellregion für nachhal-
tiges Wirtschaften. Unser 
Standort hat eine sehr gute 
Ausgangslage dafür. Wir kön-
nen zeigen, wie es auch ohne 
sture Reduktionswettläufe ge-
hen könnte und ruhen uns 
dabei auch nicht auf den 
 bisherigen Erfolgen aus. Aber 
zur Erinnerung: Der österrei-
chische Anteil an den globalen 
Emissionen beträgt nur rund 
0,2 Prozent – von diesem Glo-
balanteil fallen in Vorarlberg 
lediglich 0,006 Prozent an, 
das sind knapp drei Prozent 
der österreichischen CO2-
Emissionen. Das muss man 
uns erst einmal nachmachen 
– und das meine ich wörtlich“, 
betont der Präsident der Wirt-
schaftskammer Vorarlberg.

Energiepolitik und Klimaschutz mit 
Hausverstand und Vorbildfunktion

Eine fortschrittliche 
Energiepolitik in Vorarl-
berg muss auf einem 
Best-Practice-Ansatz 
beruhen. Es gilt, alles zu 
tun, was auch hilft.

Hans Peter 
Metzler
Präsident der 
Wirtschafts-
kammer 
Vorarlberg

In Vorarlberg wird eine Klimapolitik betrieben, die unter Einbindung der Wirtschaft und Bevölkerung erfolgt.
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ENERGIEPOLITIK UND 
KLIMASCHUTZ MIT 
HAUSVERSTAND UND 
VORBILDFUNKTION
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